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AUS DEM NETZWERK

I N  D I E S E R  A U S G A B E

Liebe Freund*innen der gASTWERKe Akademie,
liebe Interessierte an nachhaltiger Bildung für Alle,

wir freuen uns sehr, dass wir zum Jahresausklang 2022 wieder 
einen Newsletter der gASTWERKe Akademie verschicken können. 
Wir schicken ca. ein Mal im Jahr einen Newsletter, um über unsere
Arbeit zu informieren, spannende Ankündigungen und Termine 
weiter zu geben und unsere Referent*innen und Veranstaltungen 
publik zu machen.

Viel Spaß beim Lesen zu unseren Bildungsformaten am Platz, über
menschenfreudlicher(e) Seminargestaltung (Parcour des Guten Lebens),
über die Frage nach fairer Bezahlung (Reden über Geld) und über ein 
Gesuch (Kinderbegleitung).

Hier findet Lernen und Bildung inmitten einer gelebten Utopie statt
– in einem Lernort von Morgen.



RÜCKBLICK 2022
GEN Treffen 2022 - Parcour des Guten Lebens VOL1  - 

Ein Ort der Begegnung

Im Juni 2022 fand das Netzwerktreffen der
deutschsprachigen Ökodörfer (GEN) in der
gASTWERKe Akademie statt. Rund 100 große und
kleine Menschen kamen nach drei Jahren Pause wieder
zusammen, um sich auszutauschen, zu lachen, zu
tanzen und sich der Frage zu widmen: Was macht ein
lebendiges Ökodorf-Netzwerk aus?  

Im Mai 2022 fand der erste Parcour des Guten Lebens
statt. Mit 15 Erwachsenen und 10 Kindern gingen wir
der Frage nach, was Gute Leben für Alle ausmacht.
Wir zogen dabei neben unserer deutschen priviligierten
Perspektive auch Stimmen aus der Literatur aus
anderen Erdteilen ein (u.a. Buen Vivir). Wir nahmen
uns viel vor: Ausgerichtet auf jung und alt
gleichermaßen, solidarisch finanziert und ansprechend
auf allen Sinnesebenen (Hand, Herz und Verstand)
sollte es sein. Glücklich und voller Eindrücke gingen wir
am Sonntagmittag nach Hause. Es fühlte sich von uns
als Team eher als ein Beginn einer Reise an und so
setzen wir den Parcour im Juni 2023 fort und weiten
ihn sogar als Camp im August 2023 aus. Besonderes
Highlight war die Führung von Nisse und Amelie (12
Jahre beide), die den Teilnehmer*innen die
Lebensgemeinschaft gASTWERKe aus ihrer (Kinder)-
Sicht vorstellten. Selten habe ich so aufmerksame
Teilnehmer*innen erlebt, klein und groß gleichermaßen.

Ein Ort der Begegnung - ihr könnt unseren Platz für
eure Gruppen, eure Ideen und eure Auszeiten buchen!
 Im Tipi schlafen, am Lagerfeuer gemeinsam sitzen,
die Pferde vorbeiziehen sehen und lange
Spaziergänge im Wald unternehmen.
Unser Platz ist wunderbar geeignet für 
 selbstorganisierte Gruppen, Freiwilligenseminare,
Wildnisgruppen, Selbsterfahrung, Auszeiten,
Singwochenenden und vieles mehr. Fragt uns gerne
nach den Kapazitäten für 2023. 



AUGENBLICK
Winternutzung - Stampflehm aus Escherode - Reden über Geld

Winternutzung 2022/ 2023
Schon ist es Dezember und es wird ruhiger am
Akademie-Platz. Immer wieder treffen sich kleine
Gruppen, machen sich ein Feuer an, genießen die
Stille und Wärme am Platz. 
Wir bieten zwischen dem 1.12.2022 und dem
15.3.2023 unseren Platz auch für kleine Gruppen
zwischen 4 und 10 Personen an. Ihr könnt die
beheizbare Jurte und das beheizbare wunderschöne
Stampflehmhaus mit Küche nutzen. 

Im Herbst 2023 gibt es endlich wieder die
Möglichkeit den Baustoff Stampflehm in Theorie und
Praxis kennenzulernen. Unser Mitbewohner und
Stampflehmexperte David Lipp hat nicht nur das
Seminarhaus, sondern auch das Klohaus und den
Duschtunnel konzipiert und maßgeblich den Bau
koordiniert. Ihr könnt auch thematische Führungen
mit David buchen, falls ihr mit eurer Gruppe unseren
Platz besucht. Auf unserer Webseite haben wir ein
paar Infos zusammengestellt. 

Die Unsicherheit über die Einnahmen hat uns die
letzten 2,5 Jahre immer wieder gebremst (Corona!).
Wir machen weiter und haben uns entschieden
dieses Jahr 2022 auf Vertrauen und Risiko (spannend
da ein u-n-d statt ein o-d-e-r zu lesen) zu gehen und
eine Teilzeitstelle umzusetzen. Bisher hat sich das voll
ausgezahlt und wir werden für 2023 mehr Gelder
für Personal einstellen, um unser Engagement für den
Akademieplatz und die Bildung dort nachhaltig zu
gestalten und nicht im Burnout versiegen zu lassen.
Damit das gut klappt, sind wir immer wieder auf
Fördergelder und faire Preise angewiesen. Wir
wissen, dass viele Gruppen wenig Ressourcen haben
und sprechen meistens individuelle Wege ab. Kommt
auch gerne an weniger populären Daten
(wochentags oder in der Randsaison) mit euren
selbstorganisierten Gruppen - wir finden das wichtig
und bieten auch dafür einen Raum!

https://www.gastwerke-akademie.de/wp_gastwerke/stampflehm/


AUSBLICK
Camp des Guten Lebens - Gemeinschaft kennenlernen -  Kräutergarten

Neben dem 2. Impulswochenende, Parcour des
Guten Lebens, 9.-11. Juni 2023 wird es auch ein
Camp des Guten Lebens 28.8.-2.9.2023 geben. Es
war so eine schöne Atmosphäre mit vielen
Inspirationsmomenten zu spüren, dass sowohl
Teilnehmer*innen als auch Gastgeber*innen dieses
Gefühl verlängern wollten - so kommt es zum 1.
Camp des Guten Lebens. Wie auch zum
Wochenendeseminar bemühen wir uns Angebote
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
gleichermaßen umzusetzen. Wir betrachten alle
anwesenden Menschen als Teilgebende des
Programms. Dort können sich Grundschüler*innen
unter unserem Holzbogen über das Artensterben
austauschen während deren Eltern zusammen die
Grundzüge der gemeinsamen Ökonomie
kennenlernen – diese umfasst weit mehr als nur das
geteilte Geld!

Menschen, die explizit gASTWERKe Kommune
kennenlernen mögen, sind richtig auf dem
Kennenlernwochenende vom 22.-25. Juni 2023. Als
Interkommnetzwerk mit den anderen Kasseler
Kommunen veranstalten wir mehrmals jährlich solch
ein gemeinschaftlich organisiertes Wochenende. 

Im liebevoll gestalteten Kräutergarten ist dieses Jahr
auch wieder richtig viel los. Nicht nur tummeln sich
dort viele Insekten, sondern auch junge und alte
Menschen. Sara lädt ein! 
Im Rahmen einer Mitmachwoche (wahrscheilich im
März 2023) wird der Kräutergarten wieder fit
gemacht und ordentlich gekrautet! Nach den
gemeinsamen Stunden im Kräutergarten, gibt es
verschiedene Angebote am Nachmittag und/oder
Abend die Gemeinschaft gASTWERKe von Innen
kennenzulernen.
Vor Ostern wird es wieder ein Bastelvormittag für
5-10-jährige geben - alles aus recyceltem Material!
Schreibt uns gerne bei Interesse an unseren
Veranstaltungen und wir setzen euch auf die
Interessiertenliste!
 



AUS DEM
NETZWERK

Waldkindergarten Escherode - Kinderbetreuung - GEN Europe Treffen

WALDKINDERGARTEN ESCHERODE
Ein 2. Bildungsbereich entsteht!
Ab Januar 2023 sollen 30 kleine Füße mehr den
Waldboden bevölkern (plus zwei ausgebildete
Begleiter*innen). Im Sommer konnten wir leider nicht
eröffnen - so viele formelle (Bauantrag u.a.) Hürden
standen im Weg - wir geben nicht auf; der
Bauwagen steht auch schon da - Danke an den
tollen Support aus dem Olgashof! 

Gesucht: Kinderbetreuung für die
Lebensgemeinschaft gASTWERKe
Kinderbetreuung gesucht an jedem 3.Wochenende
im Monat. Das sind Samstag: 14 bis 18:30 Uhr und
Sonntag 9:30 bis 13 Uhr. Team gesucht! Übernahme
von mind. 4 Tagen pro Jahr. Ort:
Lebensgemeinschaft gASTWERKe in Escherode.
Abholung Tram Oberkaufungen Bhf. ist möglich.
Honorar wird individuell abgestimmt. Altersgruppen
am Platz: 2 Bis 6 Jahre, 6 bis 9 Jahre, 10 bis 14 Jahre
(ca. 5 Kinder jeweils). Wunderschönes Gelände mit
vielen Möglichkeiten; Spielplatz, Wald und vieles
mehr. Schreibt uns gerne an.

13. bis 17. Juli 2023 - GEN Europe Treffen in der
Nature Community in Bayern - Endlich in
Deutschland! Hier werdet ihr immer mit neuen Infos
dazu versorgt! Das große Live-Treffen der GEN
Gemeinschaften ist offen für alle an nachhaltigem,
resilientem Leben in Gemeinschaft interessierten
Menschen und Kooperationsinitiativen. Du bist
herzlich eingeladen zu unserem bunten, lebhaften
Festival mit bis zu 800 Leuten aus ganz Europa!

https://ecovillagegathering.org/


Nur noch wenige Tage und wir erreichen den
dunkelsten Tag des Jahres. Vielleicht gelingt es uns
diese Qualität von Winter zu spüren und uns
wieder mehr in den Zyklus des Jahres einzubetten;
letztlich in unser Menschsein.
Für mich bedeutet diese Jahreszeit vor allem:
ausatmen; verdauen die vielen Eindrücke aus
Sommer und Frühling; verarbeiten. Wie geht es
euch mit dem Winter? Ich hoffe, ihr könnt euch
mehr Pausen einplanen und diesen Zwischenraum
und das Verlangsamen auch in euch lassen -
vielleicht als Gelegenheit die Raunächte zelebrieren.

Wir freuen uns euch hier in Escherode zu begrüßen
und natürlich auch auf eure Fragen, Anregungen
und Bemerkungen. 
Euer Akademieteam aus Escherode
Verantwortlich für diese Ausgabe: Doreen Kratzsch
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GÄSTEBUCHSTIMMEN

Der Alegro-Vorstand verbringt hier intensive Tage im Februar
2022. 
Danke für für euren wunderbaren Gästebucheintrag.

Seit Juni 2022 ist im angrenzenden Arboretum eine
Ausstellung der freischaffenden Künstlerin Susanne
Kirchner mit dem Titel INNENSCHAU zu sehen.
"In welcher Beziehung steht der Mensch zur Natur und
seinem Innersten?" 
In den vergangen Monaten haben in diesem Rahmen
Führungen, eine Lesung und zwei kleine Konzert
stattgefunden. Die Ausstellung ist verlängert und ihr
könnt sie noch bis Ende Mai 2023 entdecken.


